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methode, Isthmusmethode, ]{Spselscher Apparat, 
magnetische Wage yon du Bois, ]~psteinscher Appa- 
rat usw.), bei deneii das ]~[aterial in Stab- oder 
Streifenform zur Untersuchung gelangt. Aber bei 
allen diesen Instrumenteii finder infolge der vor- 
handenen Luftschlitze Streuung der magnetischen 
Kraftlinien statt und man mul~ die Angaben der 
Apparate mittels anderweltig untersuchter ~Tormal- 
stiibe oder in anderer Weise auf absolute Werte zu- 
riickfiihren (Scherung). Ktirzlich ist in der 
Reichsanstalt ein neuer Apparat (,,]~[agiietischer 
Spannungsmesser") angegeben women, der die er- 
withnten Schwierigkeiten iiberwindet, die magneti- 
schen )~essungen in vielen Fiillen vereinfacht und 
auf eine sichere Basis stellt. Er mil]t eine GrSl3e 
au{ magnetischem Gebiet, die der elektrischeii Span- 
nung auf elektrischem Gebiet entspricht. Die Ener- 
gieverluste im Eisen kSnnen auch direkt mittels 
Wechselstroms wattmetrisch gemessen werden, wo- 
bei durch Benutzung verschiedener Frequenzen 
Igysterese- und Wirbelstromverlust getrennt werden 
kann. 

Alle diese Methoden sind eingehend unter- 
sucht worden and linden je nach dem ]~el3zweck 
zur Untersuchung yon geh~rtetem Stahl, GuBstah], 
Gul~eisen, Walzeisen,2qickelstah],Dynamoblech usw. 
Anwendung. 

Yon unmagnetischen ]~[aterialien hat besonders 
der 25 prozentige 2qickelstahl zur IIerstellung 
yon Panzerplatten far  Kriegsschiffe (wegen der 
Beeinflussung des Kompasses durch den ]~Iagnetis- 
mus des Eisens) hohe Bedeutung. 

Neuerdings hat die Untersuchung der Permea- 
biliti~t yon diinnen Eisenblechen bei Wechselstrom 
fiir die bei der drahtlosen Telegraphie benutzten 
Hochfrequenzmaschinen groBe Wichtigkeit erlangt, 
wofiir gleichfalls in der Reichsanstalt die exakten 
Methoden ausgearbeitet worden sind. 

Fiir die drahtlose Telegraphie, die noch jungen 
Datums ist, kommt zurzeit hauptsiichlich die Her- 
stellung einer Wellenliingenskala zur ]gichung der 
eingesandten Wellenmesser in Betracht; zur Ana- 
lyse der schnellen Schwingungen wird der bereits 
erwiihnte Glimmlichtoszillograph und die Braunsche 
RShre benutzt. Die Errichtung yon Antennen auf 
den GebRuden derReichsanstalt wird es ermSglichen, 
die ~-~[essungeii nicht nut  au~ Laboratoriumsver- 
suche zu beschrRnken, sondern auch die Erschei- 
uungen bei der Ausstrahlung, Fortpflanzung und 
dem ]~mpfang der Wellen zu untersuchen. 

An den internationalen Elektrikerkongressen 
(Chicago, St. Louis, London usw.) sowie an den 
Arbeiten des Yerbandes Deutscher Elektrotechniker 
und des Berliner E]ektrotechnischen Yereins (z. B. 
Kommision ~iir Isolationsmaterialien, Strom- und 
Spannnngswandler, Prfifvorschriften usw.) bat die 
Reichsanstalt lebhaften Anteil genommen. 

Dem stetigen" Wachstum der elektrischen und 
magnetischen Messungen ist dadurch Rechnung ge- 
tragen worden, dab ein neues grol~es Gebiiude fiir 
diese Zwecke erbaut worden ist. 
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Uber Stereo-Photogrammetrie. 
Yon Dr. C. Pulfrich, Jena. 

(Autoreferat fiber einen am 6. November 1912 auf dem 
Jenaer Photo-Kursus des Zeil3-Werkes gehaltenen 

¥ortrag.) 

Die ~lteste Art der Bildmel~kunst griindet sich 
ausschliel31ich auf die Gesetze der Perspektive, und 
es ist ein Priifstein f fir die Gate der Bilder hlterer 
5Ieist~r (z. B. Diirer), dal] man nach einem solchen 
Gem~lde Grundril~ und ,&ufril~ der in ibm dar- 
gestellten Gegenst~nde unter bestimmten Voraus- 
setzungen rekonstruieren kann. ~ i t  dem Au~treten 
der Photographie um die ~Iitte des vorigen Jahr- 
hunderts beginnt die sogenannte Photogrammetrie, 
ein Verfahren, welches ermSglicht, aus zwei Photo- 
graphien durch Strahlenziehen oder Rechnung 
den Grundrii] des aufgenommenen Gegenstandes 
zu konstruieren. Um eineii mSglichst sicheren. 
Schnitt zu erzielen, werden die Standorte 
fiir die Aufnahmen so weit auseinander ge- 
rfiekt, dab die horizontalen Achsen der beiden 
Kameras nahezu senkrecht zueinander stehen, und 
es war die Regel,, dab man unter 30 a I4~onvergenz- 
winkel nicht herabgehen darf. Das Verfahren hat 
n u r i n  vereinzelten Fiillen praktische Verwendung 
gefundeii. Vor einigeii gahren hat in Osterreich ein 
]?achmann gesagt, dal~ fiber die Photogrammetrie 
in den letzten 50 Jahren mehr geschrieben worden 
sei, als Pliine nach ihr ausgefiihrt wurden. Der 
Grund hierfiir liegt in der Schwierigkeit des Identi- 
fizierens zusammengehSriger Bildpunkte, und daher 
hat die Photogrammetrie IIur in der Architektur 
(Meydenbaue~; 7Kgl. iMeBbitdanstalt, Berlin) festen 
Ful~ gefal3t. 

Die im ;lahre 1901 dutch Dr. Pulfrich begrtindete 
Stereo-Photogrammetrie benutzt ebenfalls zwei photo- 
graphische Bilder, die aber an den Enden einer 
10--20 real kiirzeren Standlinie mit geeigneten Appa- 
raten (Fetd- und Stand-lPhototheodoliten) aufgenom- 
men sind, und die in einem besonderen Instrument, 
dem Stereo-Komparator (s. ~igur), stereoskopisch 
betrachtet und ausgemessen werden. Infolge der 
wesentlich kfirzeren Standlinie werden die Bilder ein- 
aiider so iihnlich, dal~ die Schwierigkeit des Identifi- 
zierens zusammeiigehSriger l~unkte vollst~ndig fort-  
f~llt. Die Ausmessung geschieht mit Hilfe einer im 
Stereo-Komparator angebrachten kiinstlichen ~/[arke, 
die sich nach dem Belieben des Beobachters, dutch 
Einstellung der ]?latten, auf jeden beliebigen 
Punkt der Landschaft einstellen liil~t, und mit der 
man die ganze Landschaft abtssten kann. 

Diese 2~[arke, die wandernde ~{arke genannt, ver- 
*,rltt die Stelle des Lattentri~gers bei den bisher 
iiblichen Arbeiten des Geodiiten. Sie hat vor diesem 
den Vorzug, dal~ sie anssch]iel~lich dem Willen des 
Beobachters untersteht und auch an solche Stellen 
gebracht werden kann, die f fir den Latteutritger 
unerreichbar sind. 

Das Verfahren hat sich schnell eine grol3e Anzaht 
yon :Freunden erworben, ]~s ist IIicht allein fiir die 
Vermessung yon schwer uiidlmzug~inglichen Partien 
im l=Iochgebirge, ffir den Bahn- und Kanalbau, ~iir 
die Vermessung yon Landgrenzen und ~estungen, 
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Baudenkmiilern usw. von grSilter praktischer Bedeu- 
tung geworden, aueh lasseu sich mit ihm Anfgaben 
15sen, wie z. B. die Ausmessung yon Meereswellen, 
ManSverbildern, Geschol]bahnen, die 3~[essung der 
HShe von Nordliehtern usw., deren LSsung man 
friiher kaum fiir mSglieh gehaltell hat. Es ist daher 
begreiflieh, dug das Verfahren in den betreffeuden 
militiirischen, wissensehaftliehen und teehuisehen 
Kreisen des In- und Auslandes sieh einer grogen 
Bellebtheit erfreut. 

fiber atte Erniihrungsprobleme. t Die Natur- [wissenschaften 

Um eine grfindliche theoretische und praktische 
Ausbildung der an dieser neuen Wissensehaft be- 
teiligten Kreise zu ermSglichen, hat Dr. Pulfrich 
einen aehtt~gigen Ferienlcursus ~ Stereo-Photo- 
grammetrie eingerichtet, der im Sommer 1913 zum 
fiinften ~{ale stattfindet und bisher yon einer grol~en 
Anzahl you Professoren und Geodiiten, Off~ieren 
und Ingenieuren des In- und Auslandes besucht war. 
Einen km'zen l~berbliek tiber die physiologisch-opti- 
sehen Grundlagen des stereoskopiseheu Sehens und 

Stereo-Komparator. 

Aueh mit der Ausmessung naher Gegenst~nde 
und deren Reproduktion auf stereo-photogramme- 
trischem Wege (Ausmessung yon RSntg~nbildern, 
Herste]lung von Btisten usw.) ist bereits ein vielver- 
sprechender Anfang gemacht worden. 

Eine aut~erordentliche FSrderung der Methode 
und ihrer Anwendung ]iegt in der in den letzten 
Jahren vorgenommenen Verbindung des Stereo-Kom- 
parators mit automatisehen Auftragapparateu (yon 
Orel-Pulfrich). Ist  es doch jetzt m5glieh, nicht 
a]lein die im Stereo-Komparator eingestetlte n Punkte 
autonmtisch ohne jede Reetmung auf den Plan zu 
fibertragen, sondern auch die fiir den Plan so sehr 
wichtigen Sehiehtenlinien (Kurven gleicher I~She) 
automatiseh zu zeichnen, so dab jetzt ein Plan, der 
frfiher Tage und Wochen in Anspruch nahm, in 
wenigen Stundeu angefertigt werden kann. Das 
unter Leitung yon Herrn tIauptmann v. Orel in 
Wien stehende Vermessungsinstitut Stereograph~/c 
~iihrt solche Arbeiteu mit bestem Erfolg aueh fiir 
andere aus. 

Alle diese Messungen griinden sieh auf die Ver- 
wendung von zwei Photographien und deren Be- 
trachtung im stereoskopischen Sehen, so dug der Be- 
obaehter jederzeit ein kSrperliches ~iodell der aufge- 
nommenen Objekte in grSflter Ansehaulichkeit vor 
sich hat, und die Messung, ohne das Terrain betreten 
zu miissen, in aller Ruhe in seinem Bureau ausfiihren 
kann. 

iiber das Wesen und die Entwieklung der stereo- 
skopisehen Beobaehtuags- und Mel]-Instrumente 
bietet die mit einem Literatt~rverzeiehnis der Ar- 
beiten seit 1900 versehene Sehrift von C. Pulfrich: 
Stereos~opisches Sehen und Messen, Jena 1911. 

Neue  Untersuchungen  
tiber a r e  Ern~hrungsprobleme.  

Iron. Privatdozent Dr. L. Lichtw.itz, GSttlnge~,. 

Eiwei[~, Fett ,  Kohlehydrate, Salze und Wasser 
sind unsere Nahrungsstoffe, die in zweckmRfiiger 
Zusammensetzung Leben und Gesundheit, Wachs- 
turn und Erhaltung gewRhrleisten. Dieser Satz, 
der zu der 2V[Sglichkeit einer ErnRhrung mit  
synthetisch dargestellten reinen Nahrungsstoffen 
fiihrt,  gi l t  nicht ohne EinschrRnkung. Wir  kennen 
Krankheitszustiinde, die die Folge einer Iehler- 
haften Ern~hrung sind, ohne dab die Nahrung 
quantitativ unzureichend oder in bezug auf die 
oben genannten Stoffe falsch zusammengesetzt ist, 
und ohne dab Fiiulnis- oder Zersetzungsvorgiinge 
eingetreten sin& Diese Krankheiten sind vor allem 
der Skorbut, die M5]ler-Barlowsche Krankheit  und 
die Beri-Beri. 

Der Skorbut ist auch dem Laien bekannt. Im 
alIgemeinen eine seltene Krankheit ,  hat  er doch 


